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I. 
Setzt man zu Wasser, in dem feirle feste Theilchen sus- 

pendirt sind, eine wksserige Liisung einer chemischen Substane, 
so setzen sich die suspendirten Theilchen in der Regel 
schneller als ohne einen solchen Zusatz auf den Boden des 
Gefasses und ballen sich dabei in grSsserem oder geringereni 
Maasse zu Flocken zusammen. Resonders gut und augenfallig 
wirkt, wie ich €and, die wasserige Losung von Zinkchlorid; 
selbst aus scheinbar ganz klarem Wasser schligt es unter 
Umstanden feine Flocken nieder, sodass es aussieht, als ob 
eine chemische Reaction stattgefunden hatte. Ich gebe aus 
diesem Grund der gekennzeichneten Erscheinung den Namen 
, ,Pseudof allung". 

Die Pseudofallung spielt in der Natur an der Mundung 
der Fliisse in das Meer eine nicht zu unterschatzende Rolle. 
Mischt sich namlich das susse Flusswasser, das viele suspen- 
dirte Theilchen mit sich fuhrt, mit dem salzhaltigen Meer- 
wasser, so sind die Bedingungen fur die Pseudofallung gegeben. 
Die Pseudofallung bewirkt dann, dass schon in unmittelbarer 
Nahe der Mundung der Flusse in das Meer die von diesen 
mitgefuhrten festen Substanzen auf den Meeresboden fallen; 
so hat sie zweifellos an der Bildung des Nildeltas mit- 
gewirkt. 

Ueber die Pseudofallung und B'lockenbildung hat meines 
Wissens zuerst Th .  Schee re r  l) eine Abhandlung veroffent- 
licht. Da man friiher annahm2), dass das Absetzen pulver- 
formiger Korper in einer Fliissigkeit von grosser specifischer Co- 
hasion schneller vor sich gehe als in einer von kleiner, so stellte 
er Messungen in dieser Richtung an, fand aber gerade das Gegen- 

1) Th. Scheerer,  Pogg. Ann. 82. p. 419-429. 1851. 
2) M. L. F r s n k e n h e i m ,  Die Lehre von der Cohiiision, p. 227. 1835. 
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theil. Indem er den vermutheten Einfluss der specifischen 
Cohasion verneinte, liess er die Frage nach der Ursache der 
Pseudofallung offen. C. Ba rus l )  und W. J. A. Bliss2)  
stellten weitere Versuche iiber die Pseudofallung an, kamen 
jedoch beide zu keinem befriedigenden Resultat. Urn die 
Anziehungs- und Abstossungserscheinungen an suspendirten 
Theilchen zu erklaren, nahm K. Fuchs3)  an, dass diese von 
Mant.eln verdichteter und verdiinnter Fliissigkeit unigeben 
seien, und dass dadurch jene Wechselwirkungen zu Stande 
kamen. C. Malt6zos4)  suchte auf Grund der voii ihm 
weiter ausgebildeten Theorie von K. F u c h s  die Pseudofallung 
und Br o wn'sche Wimmelbeweguiig zu erklaren. 

G. Bodlander5)  betonte, dass wohl Losungen, welche 
fur den elektrischen Strom leitend sind, die Psendofallung be- 
wirken, Nichtleiter dagegen nicht. 

Sv. Arrhenius6)  hatte schon 1887 bei Messungen uber 
die inriere Reibung von Gemischen gefunden, dass die innere 
Reibung des Wassers durch den Zusatz von Nichtelektrolyten 
vergrossert wird, dass dagegen ein Zusatz von einem Elek- 
trolyten die innere Reibung um so mehr verringert, je grosser 
die Leitfahigkeit des Zusatzes ist. Dieses von A r r h e n i u s  
gefundene Resultat ist zweifellos zur Erklarung der Pseudo- 
fallung mit heranzuziehen. 

J. Thoulet ' )  wies mittels der Titrirmethode nach, dass 
die Concentration einer Losung, mit der feste Korper, etwa 
suspendirte Theilchen in Beriihrung sind, an der festen Ober- 
flache grosser ist als an anderen Stellen der Fliissigkeit. 

1) C.  Bai-us, Bull. of the U. S. Geolog. Survey 36. p. 508-558. 

2) W. J. A. Bl i ss ,  Phys. Rev. 2. p. 241-260, 373-386. 1895; 

3) K. F u c h s ,  Rep. d. Phys. 25. p. 735-742. 1889; Beibl. 14. 

4) C. MaltBeos,  Compt. rend. 121. p. 303-305. 1895; Beibl. 20. 

5) G. Bodl t inder ,  Gtittinger Nachr. 7. p. 267-276. 1893; Beibl. 

6) Sv. A r r h e n i u s ,  Zeitschr. f. phys. Chem. 1. p. 285-298. 1887. 
7) J. T h o u l e t ,  Compt. rend. 99. p. 1072-1074. 1884; Beibl. 9. 

1886; Beibl. 12. p. 563. 1888. 

Beibl. 19. p. 611. 1895. 

p. 91. 1890. 

p. 109. 1896. 

17. p. 894. 1893. 

p. 234. 1885. 
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Und diese Erscheinung machte er fur die Pseudofallung ver- 
antwortlich ; infolge der Beschwerung durch den Flussigkeits- 
mantel von hoherer Concentration sollen nach ihm die sus- 
pendirten Theilchen schneller niedersinken. 

Wenn nun auch die von Thou le t  und Ar rhen ius  nach- 
gewiesenen Erscheinungen an der Pseudofallung mithelfen werden, 
so scheint mir diese und vor allem die Flockenbildung doch noch 
nieht genugend erkrart zu sein. Bringt man namlich zu einer 
Salz-, z. B. Zinkchloridlosung trockenes Kaolin und vertheilt es 
durch Schutteln fein, so klart sich die Losung zwar schneller als 
destillirtes Wasser, das in der gleichen Weise behandelt wird ; 
doch erfolgt die Klarung ungemein vie1 langsamer, als wenn 
man die LGsung und das destillirte Wasser zusammengiesst, 
und vor allem ist dabei keine Flockenbildung wahrzunehmen. 
Und gleichwohl sind bei diesem Versuch die Voraussetzungen 
gegehen, die nach Thou le  t fur die Pseudofallung nothwendig 
sind. Durch den gleichen Versuch wird bewiesen, dass auch 
die von Ma1 t 6 z o s gegebene Erkliirung der Pseudofallung 
und Flockenbildung nicht zutreffend oder wenigstens nicht 
ausreichend ist. 

Hr. Prof. Dr. E. Wiedemann hat die Giite gehabt, mich 
beim Durchsehen der Correcturbogen darauf aufmerksam zu 
machen, dass uber den hier behandelten Gegenstand auch eine 
Abhandlung von A.. Mayer l )  veroffentlicht wurde. A. Mayer  
nimmt zur Erklarung der Wechselwirkungen zwischen sus- 
pendirten Theilchen an ,  dass die Anziehung zwischen diesen 
durch die suspendirende Flussigkeit verandert werde. Gegen 
diese Auffassung ist derselbe Versuch wie gegen diejenige von 
Malt6zos geltend zu machen. 

11. 
Bringt man eine wasserige Losung einer chemischen 

Substanz zu destillirtem Wasser oder zu einer schwacheren 
Losung, so tritt in der Regel eine Volumencontraction ein. 
Da nun die Fahigkeit der Flussigkeit, Luft zu absorbiren, ge- 
wohnlich nicht in demselben Maasse zunimmt, wie das Volumen 
sich verringert, oder da sie unter Umstiinden abnimmt, wenn 

1) A Mayer, Forsch. auf d. Gebiet d. Agriculturphysik von 
E. Wol lny .  Heft 3. 1879; Beibl. 3. p. 468. 1879. 
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die Concentration wachst, so ist die Mischfliissigkeit unmittel- 
bar nach dem Zusammengiesseri ihrer Theile in der Regel 
an absorbirter Luft ubersattigt. 1st diese Uebersattigung 
nicht zu stark, so erfolgt keine so rasche Blaschenbildung wie 
bei der Mischung von Alkohol und Wasser, sondern es 
diffundirt die iiberschiissige Luft langsam nach den Grenzen 
der Fliissigkeit, urn dort diese zu verlassen. An der fi-eien 
Oberflache der Fliissigkeit wird die iiberschiissige absorbirte 
Luft in die iibergelagerte atmospharische Luft ausgeschieden ; 
an der Grenze der Fliissigkeit und eines festen Korpers 
wird zumeist ebenfalls iiberschiissige Luft ausgeschieden; 
doch scheint mir hierzu nothwendig zu sein, dass an der 
Oberflache des festen Korpers von vornherein bereits kleine 
adharirende Luftblaschen vorhanden sind, sodass auch in 
diesem Fall eine Ausscheidung aus Fliissigkeit in Luft vor- 
liegt. Doch wie dem auch sei, jedenfalls kann nachgewiesen 
werden, dass die nach dem Zusammenbringen von destillirtem 
Wasser mit einer Losung iiberschiissig werdende absorbirte 
Luft, falls in der Mischung suspendirte Theilchen vorhanden 
sind, zum Theil an diesen ausgeschieden wid .  An den 
Flocken, zu welchen nach dem Mischen die suspendirten 
Theilchen zusanimentreten , erkennt man namlich unter Um- 
standen schon mit freiem Auge kleine Luftblaschen ; unter 
dem Mikroskop beobachtet man an den Theilchen sehr viele 
kreisformige schwarze Puukte, die zweifellos kleine Luftblas- 
chen sind. Bringt man die Mischfliissigkeit mit den aus ihr 
ausgefallten Flocken suspendirter Theilchen unter den Re- 
cipienten einer Luftpumpe und evacuirt , so steigen schon 
nach wenigen Pumpenzugen, noch bevor die Fliissigkeit zu 
sieden beginnt, die Flocken vom Boden des Gefasses an die 
Oberflache der Fliissigkeit, geben hier reichlich Luftblasen ab 
und sinken dann wieder zu Boden. Die Luftblaschen, die an 
den suspendirten Theilchen bei der Pseudofallung und Flocken- 
bildung auftreten, scheinen mir nun fur die Erklarung dieser 
Erscheinungen wichtig zu sein. 

Die Pseudofallung ist fast immer mit einer mehr oder minder 
in die Augen fallenden Flockenbildung verbunden. Bei genauem 
Beobaehten findet man, dass die Flockenbildung der Pseudo- 
fallung immer etwas vorangeht. An letzter mag wohl auch die 
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von T h o  u l  e t nachgewiesene Concentratiomerhohung und der 
von Ar rhen ius  gefundene Einfluss der inneren Reibung mit- 
wirken, doch scheint sie mir hauptsachlich secundarer Natur 
zu sein und durch die Flockenbildung erst ermoglicht zu 
werden ; sind namlich suspendirte Theilchen zu einer Flocke 
verbunden und nicht zu sehr mit Luftblaschen beladen, so 
vermogen sie vereinigt den Widerstand des fliissigen Mediums 
leichter zu uberwinden und schneller zu Boden zu sinken als 
einzeln. Es eriibrigt, die Flockenbildung selbst zu erklaren. 

Durch die Bildung von Luftblaschen an den suspendirten 
Theilchen kommen diese in Bewegung; sind sie sehr klein, 
so beginnen sie, von den Luftblaschen gefiihrt, sogar langsam 
zu steigen. Da ferner an verschiedenen Stellen der Oberflache 
der Luftblaschen unmittelbar nach dem Zusammengiessen der 
zwei Mischtheile sicher nicht die gleiche Concentration und 
darum nicht die gleiche Oberflachenspannung herrscht, 
so treten Ausbreitbewegungen an der BYaschenoberflache auf, 
dadurch wird die nachstliegende Fliissigkeitspartie sammt den 
in ihr suspendirten Theilchen in wirbelartiger Bewegung nach 
dem Blaschen hingepumpt. Indem aber die suspendirten 
Theilchen auf die angegebene Weise in Bewegung gerathen 
und sich gegeneinander verschieben , begegnen sie sich und 
nach dem Zusammentreffen bleiben entweder sie selbst oder 
die von ihnen getragenen Luftblaschen im Verband eines 
kleinen Flockchens aneinander haften, oder sie werden in der 
Oberflache eines aus mehreren kleinen Blaschen sich bilden- 
den grosseren Blaschens festgehalten. Dieser Vereinigungs- 
vorgang wiederholt sich zwischen dem Flockchen und einzelnen 
Theilchen in verstkktem Maass, und hierdurch werden immer 
grossere Flocken gebildet. Es ist moglich, dass auch eine 
Ausscheidung von Theilchen l) an den Luftblaschen infolge 
von Ausbreitbewegungen mitwirkt. 

111. 
Der Vorgang der Luftausscheidung an suspendirten 

Staubtheilchen und die darauffolgende Flockenbildung und 
Pseudofallung ist in gewisser Weise analog der Nebelbildung 

1) J. Stark,  Wied. Ann. 66. p. 301-305. 1898. 
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und dem Regen. Dort hat man eine Uebersattigung an Luft 
in Wasser, hier eine Uebersattigung von Wasserdampf in 
Luft; in beiden Fallen findet eine Ausscheidung der uber- 
schussigen Substanz an den suspendirten Staubtheilchen statt; 
hier vereinigen sich die Nebeltropfchen zu niederfallenden 
Regentropfen, dort zu Flocken. Selbst in scheinbar ganz 
klarem Wasser kann man durch die sehr empfindliche Zink- 
chloridreaction Nebel- bez. Flockenbildung veraiilassen. 

Suspendirte Theilchen, an denen bereits Flockenbildung 
uiid Pseudofallung eintrat, zeigen, abermals fein vertheilt, diese 
Erscheinungen besonders gut. Durch langsames Umiiihren 
einer Flocken bildenden Flussigkeit wird die Flockenbildung 
beschleunigt. Nach der von mir gegebenen Erklarung sind 
diese Erscheinungeii nicht schwer zu verstehen. 

Fullt man ein Reagensglas halb mit destillirtem, durch 
Kaolintheilchen getrubtem Wasser, ein anderes halb mit einer 
ziemlich starken Zinkchloridlosung, lasst gleichzeitig beide 
Flussigkeiten kochen und giesst sie sofort darauf zusammen, 
so tritt viel langsamer und in viel weniger ausgepragtem 
Maasse die Flockenbildung und Pseudofallung ein, als wenn 
die Flussigkeiten kalt gernischt werden. Halt man sich vor 
Augen, dass durch das Kochen die absorbirte Luft theilweise 
entfernt w i d ,  so versteht man auf Grund der gegebenen Er- 
kliirung jene starke Verzogerung und Schwachung der Flocken- 
bildung. 

Die Beobachtung, dass organische den elektrischen Stroin 
nicht leitende Losungen die Pseudofallung und Flockenbildung 
nicht bewirken, scheint mir ihren Grund in dem Einfluss der 
inneren Reibung und in der geringen Oberflachenspannung 
solcher Fliissigkeiten zu haben. 1st namlich die Spannung 
in der flussigen Grenzflache eines Luftblaschens gering, so 
reisst es sich leicht von seinem festen Trager los, ahnlich wie 
sich wohl ein Wassertropfen, ohne zu zerfliessen, auf ge- 
pulverten Schwefel legen lasst, dagegen nicht ein Alkohol- 
oder Aethertropfen. 

Die vielen Luftblaschen, die an den suspendirten Theil- 
chen haften, ketten diese innerhalb einer Flocke kittartig zu- 
sammen und geben dem flockigen Niederschlag durch die 
starkere Diffusion des Lichtes ein voluminoseres Ausseheii. 
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Die Substanz der suspendirten Theilchen hat hinsichtlich 
ihres chemischen Charakters auf die Pseudofallung und 
Flockenbildung keinen Einfluss. Feine Pulver eignen sich 
jedoch besser dazu als grobere. Versuche mit fein vertheilten 
Kaolin-, Quarz-. RUGS-, Kupfer-, Mennige-, Starketheilchen etc. 
geben bei Anwendung von Zinkchloridlosung fast gleich gute 
Resultate. Sehr verschieden wirken dagegen begreiflicherweise 
verschiedene LGsungen. Sauren Basen uiid Salzlosungen 
verhalten sich principiell nicht verschieden, wohl aber 
quantitativ; je mehr Zeit die Pseudofallung beansprucht, desto 
weniger ausgepragt ist die Flockenbildung. 

Es liegt nahe anzunehmen, dass die in manchen Fallen 
flockige Beschaffenheit des Niederschlages bei chemischen 
Reactionen sich ebenso erklart wie die hier behandelte bei 
der Pseudofallung sich zeigende Flockenbildung. Denn es 
sind fur diese bei chemischen Reactionen nicht selten die 
Vorbedingungen gegeben. 

IV. 

Wenn man in einem Reagensglas auf eine Zinkchlorid- 
losung sorgfaltig, ohne zu mischen, destillirtes Wasser schichtet, 
das Reagensglas unter den Recipienten einer Luftpumpe bringt 
und evacuirt, so beobachtet man folgende interessante Er- 
scheinungen. Nach einigen Pumpenziigen tritt in der Ueber- 
gangspartie beider Fliissigkeiten eine Sc,hicht blaulichen 
Nebels auf, oberhalb dieser bilden sich Luftblaschen, die bei 
weiterem Evacuiren zur Oberflache emporsteigen. Ueber der 
Nebelschicht erscheint d a m  allmahlich eine Schicht, die sich 
klarer und darum dunlzler als die uber ihr stehende Flussig- 
keit darstellt. Die Nebelschicht ist oben blaulich und scharf 
begrenzt, nach unten weisslich und unscharf. Diese Be- 
obachtungen erklaren sich folgendermaassen. 

In  dem destillirten Wasser und der Zinkchloridlosung 
sind trotz der scheinbar vollkommenen Klarheit immer Staub- 
theilchen suspendirt; an diese werden in der Mischpartie der 
beiden Flussigkeiten Luftblaschen infolge der Luftausscheidung 
abgesetzt. Die mit Blaschen behafteten Theilchen stellen 
dann Cartesianische Taucher dar. In  einer bestimmten Niveau- 
ebene des hydrostatischen Druckes der Flussigkeit ist das 
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Gewicht des von den kleinen Cartesianischen Tauchern ver- 
drangten Wassers gleich demjenigen der Taucher; in dieser 
Ebene, der Gleichgewichtsebene, bleibeii darum die Staub- 
theilchen oder Nebelblaschen ruhig stehen. Oberhalb der 
Gleichgewichtsebene ist infolge des kleineren hydrostatischen 
Druckes das specifische Gewicht der als Individuen genommenen 
Taueher kleiner als dasjenige der Fliissigkeit; sie steigen 
darum unter allmahlicher Vergrosserung ihrer Luftblaschen 
empor ; die unmittelbar iiber der Gleichgewichtsebene liegende 
Flussigkeit wird so von den das Licht diffundirenden Staub- 
theilchen gesaubert und erscheint darum klarer als ihre Um- 
gebung. Unter der Gleichgewichtsebene dagegen ist das 
specifische Gewicht der Taucher grosser als das der umgeben- 
den Fiiissigkeit ; diese steigen darum Flocken bildend lnngsam 
zu Boden, wobei die grosseren und dsrum starker diffun- 
direnden Flockchen vorauseilen. So erklart sich dass die 
Nebelschicht oben blaulich, unten weisslich und unscharf ist. 

Infolge der Diffusion des Zinkchlorids nach oben andern 
sich die beschriebenen Erscheinungen mit, der Zeit ; stark 
verandernd wirkt natiirlich auch die Erniedrigung des Druckes. 

Miinchen,  Physikal. Inst. d. Univ., Januar 1899. 
(Eingegangen 22. Mar2 1899.) 


